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ESTHER MEYER, AESCH:
Ein hübscher Gast am Futterhäuschen;
die Haubenmeise.

WETTBEWERB
Schicken Sie uns Ihre schönsten
Schnappschüsse per Internet
(www.basellandschaftlichezeitung.ch).
Online werden alle Bilder publiziert,
in der Zeitung erscheint eine Auswahl.
Jeden Monat wird ein Gutschein von
100 Franken der Firma Bütler Men’s
Fashion unter allen in der Zeitung abgedruckten Bildern verlost. Es wird keine
Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Die Frage des Tages
Tagesfrage heute

Tagesfrage gestern

Die Schweizer Landkarten
gibt es seit 175 Jahren.
Nutzen Sie trotz digitalem
Zeitalter und GPS noch die
Karten aus Papier?

Heute kommt Fast-Bundesrat
Bruno Zuppiger vor Gericht.
Hat die SVP-Parteileitung
bei dessen Ernennung als
Bundesratskandidat versagt?
Kurt Hoffmann, 65, Pensionär aus
Dietikon
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Ja
Nein

Machen Sie mit:
www.basellandschaftlichezeitung.ch,
oder SMS (aztfa für ein Ja oder aztfb für
ein Nein an 2222, 20 Rp.)
www.bzbasel.ch
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Ja
Nein

Die Grafik zeigt den Abstimmungsstand
von 16.30 Uhr.

«Die SVP konnte damals nicht wissen,
dass Bruno Zuppiger einmal vor Gericht
stehen würde. Jeder macht mal Fehler.»

Es soll zusammenbleiben,
was zusammengehört

Christ sein liegt
nicht mehr im Trend

bz vom 12. 1.: Schlossstreit – die
Fronten verhärten sich weiter

bz vom 9. 1.: Islamisten drängen
Christen stärker ins Abseits

Wenn es nach dem Kanton Baselland
geht, soll aus materiellen Überlegungen das Schloss Wildenstein in eine
Stiftung der BLKB überführt und das
Hofgut mit dem riesigen Umland (inklusive Eichenhain, Weiher und Hecken) vom Schloss abparzelliert und
der CMS verkauft werden. Damit habe
ich grosse Mühe. Die Altstadt von Bern
wurde als Einheit in die Unesco-Liste
des Welterbes aufgenommen, nicht
etwa nur der symbolträchtige Gerechtigkeitsbrunnen oder die alte Untertorbrücke über die Aare. Genauso ist
es beim Unesco-Weltnaturerbe Jungfrau-Aletsch. Die Unität der Alpenlandschaft zählt und nicht etwa nur ein
Gletscher. Was wäre das Schloss Oberhofen ohne seine Gärten, Blenheim
Palace in England ohne seinen Park
oder die Abtei «Le Mont-Saint-Michel»
in Frankreich ohne Bucht und Wattenmeer? Ähnlich verhält es sich doch
auch mit unserem Schloss Wildenstein und seiner Umgebung. Auch hier
handelt es sich um ein schützenswertes Gut, das nur in seiner Geschlossenheit ein einmaliges Kulturgut darstellt. Juliane Birmann-Vischer, Tochter des seinerzeitigen Schlossherrn
und Adoptivmutter unseres hochgeschätzten Baselbieter Philanthropen,
Sozialhelfers und Politikers Martin
Birmann, verbrachte in ihrer Jugendzeit (um 1800) zwar jeden Sommer auf
Schloss Wildenstein, hatte aber vor allem die liebliche, ländliche Umgebung
bis ins hohe Alter als romantische Erinnerung in ihr Herz geschlossen. Es
soll zusammenbleiben, was zusammengehört. Darum am 3. März «Ja zu
Wildenstein und Schloss Bottmingen»
und Nein zum Gegenvorschlag der Regierung.
MAX HAEFLIGER, LAUSEN

Dass jedes Jahr weltweit über 100 000
Christen aufgrund ihres Glaubens ermordet werden und dass sich die Situation im arabischen Raum aufgrund islamistischer Tendenzen weiter verschärfen wird, interessiert in
unseren Breitengraden leider wenige.
Christ sein liegt nicht mehr im Trend.
Dabei vergisst man oft, dass die
christliche Kultur Grundlage unserer
gesellschaftlichen Werte ist. Werte einer Gemeinschaft von Menschen mit
gemeinsamen Wurzeln, Interessen
und Zielen. Wenn wir uns also ärgern, dass andere Glaubensgemeinschaften mit uns fremden Werten
und Ansichten selbstbewusst auftreten, dann liegt das vielleicht daran,
dass wir selber nicht mehr so richtig
zu unseren Wurzeln stehen.

Nichts anderes im Kopf
als Rechtecke?
bz vom 9. 1.: Hilton-Ersatz – noch
ein Turm für Basel
Es ist nicht schade, dass dieser Bau verschwindet, und es ist gut, dass ein hohes Haus hier hinkommt. Nur soll es
im Verhältnis zu der BIZ sein, also eindeutig höher, und es soll nicht eine Anhäufung von Rechtecken sein, von unten bis oben und von links bis rechts.
Haben diese Architekten nichts anderes im Kopf als Rechtecke in der Fassade zusammenzufügen, haben sie noch
nie etwas von Formen und Ausdrucksarten von Häusern gelernt, wo ein
Haus beginnt und wo es endet? Und
dies soll ersichtlich sein, das hat schon
Vitruv den Baumeistern gelehrt. Liebe
Architekten, die kopieren und nichts
selbstständig entwerfen, schaut wenigstens, wie ein Hochhaus von New
York bis Dubai aussieht, und lernt etwas. Wir müssen es ja anschauen können und wollen nicht wegschauen.
DIETER WILHELM, FÜLLINSDORF

Sudoku
Sudoku – das Kultspiel aus
Japan. Die Spielregeln:
Füllen Sie die leeren Felder
so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem
«3 × 3»-Quadrat alle Ziffern
von 1 bis 9 stehen.
Viel Spass beim Knobeln.

Lösung vom 16.1.2013

ELISABETH SCHNEIDER-SCHNEITER,
NATIONALRÄTIN CVP, BIEL-BENKEN

Alle 5 Minuten ein Märtyrer
und keiner hört die Schreie
Herzliche Gratulation der bz für den
bedeutenden Artikel zur Christenverfolgung im Morgenland. Im säkularisierten Westen leeren sich die Kirchen und dem grössten Teil der Bevölkerung ist das völlig egal. Leider
tragen unsere Kirchen massgebend
an dieser Entwicklung die Verantwortung. Es ist hier nicht der Platz, die
Gründe auszuführen. Aber wir dürfen
doch unseren Glauben nicht mit der
Situation in der Kirche vermischen!
Es macht mich traurig und wütend,
wenn ich lese, dass alle 5 Minuten ein
Christ wegen seines Glaubens umgebracht wird. Wo sind die Reaktionen
der Länder, in deren Wurzeln das
Christentum nicht wegzudenken ist?
Es wäre an der Zeit, dass unsere Politiker diese menschlichen Tragödien
an ihren so wichtigen Konferenzen
zum Thema machen würden. Ebenso
sollten die westlichen Länder auch
mit Sanktionen drohen, sollte sich
diese Entwicklung nicht verbessern.
Wir haben in unserer hoch entwickelten Zeit alle 5 Minuten einen Märtyrer, und niemand hört seine Schreie!
Mt. 10, 22 bleibt aktuell: Alle werden
euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet.
BRUNO RITTER, DORNACH
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